§ 8.   Der Kreisel von ein und zwei Freilieitsgraden.                 195
Irnpulsvektor seine ursprüngliche Lage im Räume bei. Gleichzeitig ist aber seine Lage im Kreisel geändert worden: während er der Annahme nach ursprünglich in Richtung der Figurenaxe fiel, bildet er jetzt mit dieser Axe den Winkel v. Dabei besitzt die Projektion des Impulsvektors auf die gedrehte Richtung der Figurenaxe bei genügend kleinem v annähernd die Gröfse des ursprünglichen Impulses Cp. Die zur Figurenaxe senkrechte, in die Richtung von ST fallende Komponente des Impulses dagegen hat die Gröfse 'Cpv.
Der letzteren Impulskomponente entspricht eine Drehgeschwindigkeit v, welche um die Axe ST von S aus gesehen im Sinne des Uhrzeigers stattfindet und welche durch die Gleichung bestimmt ist
(2)                                            Av = G p v.
Mit dieser Geschwindigkeit v beginnt sich der innere Ring, nachdem wir den äufseren Ring um v verdreht haben, in Bewegung zu setzen. Das Schwungrad fährt dagegen fort, mit der Winkelgeschwindigkeit p urn seine Figurenaxe zu rotieren, weil die Impulskomponente in Richtung der gedrehten Figurenaxe nach wie vor Cp beträgt. Wenn wir weiterhin die Stellung des Stabes im Räume nicht mehr ändern, so behalten p und. v die angegebenen Werte bei. Es hat sich also eine reguläre Präcession genau von der oben betrachteten Beschaffenheit eingestellt.
Bemerken wir noch, dafs die Geschwindigkeit v sehr klein ausfällt, da wir v als einen sehr kleinen Winkel voraussetzten. Unsere obige Verabredung, dafs wir nur denjenigen Teil der regulären Präcession betrachten wollten, während dessen die Figurenaxe nahezu in der Ebene des äufseren Ringes enthalten ist, bedeutet daher jetzt keine wesentliche Beschränkung.
Nun sahen wir oben, dafs jede reguläre Präcession (/t, v) unseres Kreisels bei festgestellter Handhabe einen. Deviationswiderstand erzeugt, welcher unter den vorliegenden Umständen den Apparat anfangs in der Ebene des äufseren Ringes entgegen dem Sinne des Uhrzeigers zu verdrehen strebt. Die Gröfse dieses Widerstandes ist den Gleichungen (1) und (2) zufolge
(3)                          ffl-^'*,
sie ist also dem Dreh Winkel v proportional: dein Sinne nach ist unser Widerstand, wie wir soeben sahen, der ursprünglichen Drehung v entgegengesetzt und strebt die letztere rückgängig zu machen.
Diese merkwürdigen Eigenschaften des Kreiseis von zwei Freiheitsgraden werden wir später bei der Darstellung des Kelvinschen Elasti-citätsmodelles zu benutzen haben. Wir fassen dieselben hier noch

